
  Seit über 20 Jahren ist IS Leuchten führend im Bereich Hotel 
und Projektbeleuchtung tätig. Mit lokalen Zulieferbetrieben und 
einer eigenen Schirmproduktion legt der Firmengründer Torsten 
Alberts hohen Wert auf flexible Fertigung und Qualität. In der 
Zusammenarbeit mit Innenarchitekten und Designern werden  
so die individuellen Anfragen umgesetzt.

  IS Lighting has been leading in the hotel and project lighting 
sector for over 20 years. With local suppliers and its own lamp
shade production, company founder Torsten Alberts places great 
value on flexible production and quality. In cooperation with 
interior architects and designers, individual requests are 
implemented.

UNTERNEHMEN
COMPANY



Unser Licht gestaltet Räume.

Our light creates spaces.

Unsere Planer und Architekten schaffen Meisterwerke.

Our planners and architects create masterpieces.



In unserem Licht leben Menschen.

People live in our light.



Unsere Fertigung ist sowohl Hightec als auch Manufaktur.

Our production consists of hightec and manufactory.

Unsere Leuchten sind wandelbar.

Our lamps are convertible.



Wir setzen auf neueste, geprüfte Qualitätskomponenten.

We rely on the latest, tested quality components.



Wir entwickeln mit Ihnen individuelle Lösungen.

We develop individual solutions with you.

Unsere eigene Manufaktur ermöglicht hohe Flexibilität in der Fertigung.

Our own manufactory allows high flexibility in production.



  Gemeinsam mit Architekten, Planern und Designern entwickeln 
wir Licht und Leuchtenlösungen, die die gestalterischen Linien 
von Architektur und Einrichtung fortsetzen. Wir fertigen technisch 
und ästhetisch hochwertige Einzelleuchten und Leuchtenserien, 
die Akzente setzen. Auf Wunsch entwickeln und produzieren wir 
für Sie neben den im Katalog gezeigten Modellen fast jede indivi
duelle Leuchte.

  Together with architects, planners and designers, we develop 
lamps and lighting solutions that continue the design lines of 
the architecture and interiors. We manufacture technically and 
aesthetically highquality individual lamps and lighting series  
that set accents. On request, we develop and produce almost 
every individual lamp for you in addition to the models shown  
in the catalog.

SONDERLÖSUNGEN
CUSTOMISED ORDERS



Von der ersten Skizze zum fertigen Produkt.

From the first draft to the finished product.

Perfektion bis ins letzte Detail.

Perfection down to the last detail.



  Zu unseren Referenzen gehören bekannte große Namen, so 
wie auch kleinere inhabergeführte Hotels. Was unsere Kunden 
verbindet, ist der Wunsch nach individuellen LichtLösungen, 
die wir den jeweiligen Konzepten anpassen. 

  Our references include wellknown brands, as well as smal
ler ownermanaged hotels. What connects all our customers, is 
the desire for individual lighting solutions that we adapt to the 
respective concepts.

REFERENZEN
REFERENCES

Parkhotel Surenburg, HörstelRiesenbeck
Designer‘s House GmbH, Frankfurt



00.00

ApartmentHotel „Müritzpalais”, Waren an der Müritz
Objekteinrichtung Nord GmbH

Holiday Inn München
PROPLAN Einrichtungs GmbH

Parkhotel Surenburg
Designer‘s House GmbH, Frankfurt



B&B Hotel Mannheim
Konzept: Designer‘s House GmbH, Frankfurt

Best Western Hotel, Wiesbaden
PlanTeamLohoff GmbH & Co. KG



Hotel Arizona
Eichsfelder Möbelring GmbH

Farmer Hotel, Basedow
Objekteinrichtung Nord GmbH



Ferienwohnungen Bräuer, Kaltenengers
Ulmrich GmbH

Hotel Sonnenhügel, Beversen 
VStudio für Einrichtungen GmbH



Ferienwohnungen Bräuer, Kaltenengers
Ulmrich GmbH

Modell „Boutique”Modell „Boutique”
Creaform GmbH



H4 Hotel Residenzschloss Bayreuth
Hotello Objektausstattungen GmbH

Musterzimmer
INTERNORGA


